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kümmern. Die wenigen Schulen, die es gibt, sind
meist teure Privatschulen. Die Sparrow Schools
finanzieren sich hauptsächlich über Spenden- und
Schulgelder. Die Lerngruppen werden im Vergleich
zu öffentlichen Schulen (ca. 50 – 60 Kinder je Klasse)
mit maximal ca. 20 Kindern eher klein gehalten.

die Kinder und fungierst als Vertrauensperson.
Zweimal pro Woche organisierst du zudem
Nachmittags-AGs.

Willkommen bei Sparrows
Im September 1989 haben es sich die Sparrow
Schools zur Herausforderung gemacht,
lernbeeinträchtigten und -behinderten Kindern und
jungen Erwachsenen im Alter von 6–35 Jahren
Bildung zu vermitteln sowie sie auf das Leben und
den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Sonderpädagogik in Südafrika
In Südafrika gibt es nur selten Einrichtungen, die sich
um Kinder und Jugendliche mit
Lernbeeinträchtigungen und -behinderungen

Das erwartet Dich
Je nach individuellen Interessen und Fähigkeiten
kannst du dich um den Einsatz in der Foundation
School oder auch im FET-College bewerben.

In der Grundschule unterstützt
du die LehrerInnen durch die zusätzliche Betreuung,
das Vorbereiten von Unterrichtsmaterial, die
Korrektur von Schularbeiten und Hausaufgaben,
sowie die Übernahme der Pausenaufsicht. Zudem
bist du der/die unmittelbare AnsprechpartnerIn für

Über das Projekt
Ähnlich dem Modell deutscher Förderschulen
werden die Sparrow Schools von SchülerInnen
besucht, denen konventionelle Schulen nicht die
Möglichkeit bieten können, ihr Potential voll zu
entfalten. Die SchülerInnen kommen häufig aus
sozial schwachen und/oder schwierigen häuslichen
Begebenheiten.
Sparrow Schools umfasst drei Schulen, die
Foundation School von Klasse 1 – 7, die Combined
School von Klasse 8 – 9 und das FET College. Das FET
College ermöglicht jungen Erwachsenen eine
Ausbildung im Bereich Gastronomie, Tischlerei oder
KFZ-Mechatronik. Von der Foundation School bis

einschließlich zum FET
College wird der Lernprozess
unterstützt, um den
SchülerInnen eine gute Basis
für ihre Zukunft zu
ermöglichen. Um eine der
Sparrow Schools besuchen zu dürfen, werden die
Kinder und Jugendlichen vorab getestet. So wird
überprüft, ob es sich bei den Sparrow Schools um
die richtige Schule handelt, um sie in ihren
besonderen Bedürfnissen zu unterstützen und zu
fördern.

Das bringst Du mit

• Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern und
jungen Erwachsenen
• Du hast Verständnis und Geduld für
die Lernschwächen und Verhaltensauffälligkeiten
der Kinder
• Du bist motiviert, deine eigenen Ideen
einzubringen und umzusetzen
• Du bist flexibel und kannst gut mit
Stresssituationen umgehen
• Du hast eventuell sogar schon Erfahrung im
Umgang mit Kindern, die beim Lernen etwas mehr
Unterstützung und eine individuelle
Herangehensweise benötigen
• Für eine Bewerbung am FET-COLLEGE sind
Erfahrungen im KFZ-, Tischler- oder
Gastronomiebereich wünschenswert.

Zielgruppe
SchülerInnen verschiedener Altersgruppen

Arbeitssprache
Englisch
Zulu

Kontakt
32–60 First Ave
Melville, Johannesburg
2092
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in DIESEM
Projekt? Dann bewirb dich HIER.

Sparrow Schools | Johannesburg
EN

50 - 60 children per class) with a maximum of about
20 children, the learning groups are kept rather
small.

About the project

Welcome to Sparrows
In September 1989, Sparrow Schools took up the
challenge of providing education to children and
young adults aged 6-35 years with learning
disabilities and learning difficulties, as well as
preparing them for life and the job market.

Special Education in South Africa
In South Africa, there are very few institutions that
take care of children and young people with learning
disabilities and impairments. The few schools that
do exist are usually expensive private schools.
Sparrow Schools are mainly financed by donations
and school fees. Compared to public schools (about

What you can expect
Depending on your individual interests and abilities,
you can apply for a position at the Foundation
School or FET College.

In the Primary School you
will support the teachers by providing additional
supervision, preparing teaching materials, correcting
schoolwork and homework, and taking over the
supervision during breaks. You are also the direct
contact person for the children and act as a
confidant. Twice a week you will also organize
afternoon workshops.

Similar to the model of German special schools,
Sparrow Schools are attended by students who
cannot be given the opportunity to develop their full
potential in conventional schools. The students
often come from socially weak and/or difficult
domestic situations.
Sparrow Schools comprises three schools, the
Foundation School from grades 1-7, the Combined
School from grades 8-9 and FET College. FET College
provides young adults with an education in the
fields of catering, carpentry or automotive
mechatronics.
From the Foundation
School up to and including
FET College, the learning
process is supported in
order to provide students
with a good foundation for
their future. In order to be
allowed to attend one of
the Sparrow Schools, the
children and young people
are tested in advance. In
this way it is checked

whether Sparrow Schools is the right school to
support and encourage them in their special needs.

Working languages
English
Zulu

Contact
32-60 First
Ave

What you bring with you
•
•

•
•
•

•

You enjoy working with children and young
adults
You have understanding and patience for
the learning disabilities and behavioral
problems of the children
You are motivated to bring in and
implement your own ideas
You can handle stressful situations well and
show flexibility;
You may even have experience working
with children who need more support and
an individual approach to learning
For an application to FET-COLLEGE,
experience in the automotive, carpentry or
gastronomy sector is desirable.

Target group
Students of different age groups

Melville,
Johannesburg
2092
Are you interested in volunteering in THIS project? Then
apply HERE.

